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Geschichte der Medizin.
Marktschreizettel von Georg Bartisch.

Reklame durch die Kanzel.
Bemerkungen zu der ,,Ankiindigung des wandernden Arztes" ¡n Nr. 25.

Von Eugen Holländer.
Die interessante Mitteilung des Herrn Kollegen Schwalbe möchte

ich nach mehreren Ssiten hin erganzen. Der fahrende Arzt warein Be-
gleiter der fahrenden Leute in der deutschen Vergangenheit überhaupt.
Die Gewohnheiten dieser übernahm er namentlich hinsichtlich der Re-
klame. Die Verausgabung von Marktschreizetteln stellt zunächst noch
den schüchternen Versuch nach dieser Richtung hin dar. SDlche nament-
lich frühe Drucksehriften wie die des Arztes Johann Pistons aus Magde-
burg sind sehr selten geworden resp. verschwunden, weil diese Einblatt-
drucke meiitens auch da.s S 3hick5al von Eintagsfliegen hatten; sie flat-
terten durch die Stadt und verdarben in der Gosse. Deshalb ahmten die
wandernden Aerzte später, reklamebedürftig wie sie waren und sein
mußten, das Beispiel ihrer Marktkollegen na-eh und verzierten einen
solchen Zettel, sei es mit ihrem Porträt oder mit irgendwelchen ins Auge
stechenden und im Auge haftenden Bilde und machteh ihn dadurch
aufhebenswert.

Ich habe in dieser Wochenschrift 1913 Nr. 17 mehrere solche Reklame-
blätter des Wasserspeiers Manfred aus dem Anfang de3 17. Jahrhunderts
veröffentlicht und auf die Mittel hingewiesen, durch die die reisenden
Charlatane und Pfuscher die Leute anlockten. ,,Am 2. Juli kam ein
berühmter Arzt an namens Johann Qhristian Rüber, mit 5 Kutschen,
darunter zwei sehr prächtig, hatte bei sich 50 Personen, darunter Frauen
und Kinder, eine Zwergin, zwei Heiducken, zwei Trompeter und ver-
schiedene gute Musikanten, so sich auf den Waldhörnern sehr wohl hören
ließen. Auch 18 Pferde und zwei Kameele. Er hatte sein Theatrum
auf dem Ratzengraben, verkaufte seine Ware, spielte vor und nach Ko-
mödien, hatte höfliche Leute und propper in Kleidern." So berichtet
eine Memminger Chronik von einem fahrenden Arzte. Als er 1733 wieder-
kam, bestand sein Troß aus 30 Musikanten, 1 Mohr, 1 Heiduck, 1 Zwergin,
1 Siltänzer, 6 Lakaien und verschiedenen Frauenzimmern. Die Wege
der lauten Anpreisung ärztlicher Betätigung sind und waren ja zu allen
Zeiten verschiedene, und es gibt ja auch noch in unseren Tagen bei manchen
eine geradezu genialische Veranlagung hierfür. Das einfache S3hreien
und Ausrufen auf Märkten und Messen durch einen mit durchdringendem
Organ Begabten verfehlte bald die Wirkung. Das Publikum ließ sich
zur Nebenbude locken, wo auch etwas zu sehen war.

Das Geschlecht der fahrenden Aerzte war weitverbreitet. Ludwig
von Hörnigk (1638) zählt unter das legitime Ileilpersonal Hof-,
Stadt-, Feld-, Hospital- und Pest-Medici, Wundärzte, Barbierer, Kräiier
und Bader, die Obniste, Geschwohrene, Frauen, Hebeammen, Unter-
frauen und Krankenpfleger. Zu den betrüglichen und angemaßten

Aer z te n rechnet er Beutelschneider, Krystallseher, Dorfgeistliche,
Einsiedler, Herrenpropheten, Juden, Kälberärzte, Landstreicher, Markt-
schreien, Nachriohter, Psendoparazelsisten, Quacksalber usw.

Allen diesen war es Lebensbedingung und Geschäftsinteresse, ihre
wahre oder falsche Kunst dem Publikum bekanntzugeben. An und
für sich stellt also ein Marktschreizettel noch keineswegs die Qualität
des reizenden Arztes in Frage, und auch wirklich berühmte und ihr
Fach meisterhaft beherrschende Aerzte haben das Mittel nicht ver-
schmäht. Zum Beweise für diese Tatsache erfolgt hierdurch die
Veröffentlichung mehrerer Marktschreizettel des zwar aus dem Bader-
handwerk hervorgegangenen, aber hochberühmten G e org Bar ti s eh,
dessen ,,Augendienst" 1583 als erstes deutsches Handbuch
der A ug e n heil k u nde sich wohlbegründeter Berühmtheit erfreut.
Von dem vielseitigen Manne, der in der Medizingeschichte in erster Linie
als Ophtbalmochirurg weiterlebt, ist in unseren Tagen erst durch
Mankiewioz ein Steinsohnittbuch vom Jahre 1575 zum ersten
Male dem Druck übergeben worden. Von diesem Meister habe ich kürzlich
mehrere Marktschreizettel gefunden, welche genau wie bei dem Flug-
blatt, welches der Verein der Freunde der Königlichen Bibliothek zu
Berlin in seinen Annalen publizierte, ihrem S3hicksal als Spiegel von
Einbanddecken entgangen sind. Das erste Blatt ist ein Reklameblatt
für Zähne.

,,Zum Ersten Hilfft und vertreibt diese Artzney allen schmertzen
und weetagen der Zeene / es sey von hitze oder von kelte f ei sey von
bösen flüssen ¡ bösem geblüte / oder von böser Feuchtigkeit / oder wo
Von der weetag sein mag f wer mit solchen unleidlichen schmertzen
der zeen beladen ist / der neme diese Artzney mit Essig f wie unten
gelehret wird / inn den Mund / eineñ löffel voll / und halte das auff den
Zeenen die einem wehtun f oder netze eine Baumwolle oder leinen tüchlin
darinnen I wind leg es auff die wethuenden Zeene / so lang bis es wol
warm wird / alsdenn lasse mans wider aus dem mund lauffen / solches
thue man / oder / mal f es hilfft nechst Gott I und ist probirt / an
viel hundert menschen.

Zum Andern / Relict und vertreibet solche Artzney das böse
Zanfleisch / das sich von den Zenen ablöst und faulet f das man pflegt
zunennen den S3harbock ¡ Ageln f oder Würme der Zeene J das einem
das Zanfleisch blutet / stinket und ubel reucht

Zuna Dritten hilfft diese Artz ne y den menschen / welche schwartze¡
gelbe unsaubere und unreine Zeene haben ¡ welche einem greulich und
ubel anstehen / Wer solche greuliche onfietigen und hesliche zeene hat!
der neme dieser Küchlin." UsW. Solches findet man bey mir Georg
Bartisch von Königsbrück / Oculist ¡ Schnitt- und Wundtarzt / Bürger
und Inwoner in der Churfürstlichen Stadt Dresden."

Daneben steht das Wappen des Georg Barti sch mit dem Jahre
1562. Darunter eine Wiederholung der Anpreisung, wie es scheint in
tschechiscler oder böhmischer Sprache.

Der nächste Marktschreizettel ist leider in der ersten Reihe etwas
defekt, und daher der Beginn des aus zwei Hälften zusammengesetzten

. Papieres, welches als Wasserzeichen einen mit einem Halsband versehenen
Bären trägt, ungenau.

,,Allen denen die mit dem reissenden und peinlichen Blasenstein
behaftet und beladen seien / die da den Rührenden stein / Gniess oder
Sand / Nieren und Lendenstejn haben / denen kan ich mit Gottes hülff e
helffen / mit Schneiden und ohne schneiden / nach gelegenheit des
Steins ¡Item ¡so auch Leute und Personen sein/die da stock und star
Blind sein /und inn manchem Jar nicht gesehen haben / es sey der
Star / Fehle / Flüsse / böse Brjnnen / oder andere Gebrechen der Augen /
wie die sein mögen / denen kann ich durch Gott helifen ¡ Item / denen
ihr Gehör verfallen / und verstopft were / denen es im Haupte und vor
den Ohren praust / saust / zischt / singet und klinget lund nicht wol
hören können ioder gar Taub sein / den kann ich nechst Gott heiff en ¡
Item / die in iren Schoss / Gemechte und Mannheit zersprungen / zu-
brochen oder zurissen ¡ und ungesund sein / die den Keyl / Wasser oder
Fleischkarnöffel haben /und denen das Ingeweyde und die Därmer
inn die S3hoss und Mannhejt tritt/und sinckt / denen kann ich nechst
Gatt helffen / mit schneiden und one schneiden / nach gelegenheit der
S3haden / Item / die an hem Leibe grosse unnatürliche Gewächse / Kröpffe /
Ueberbeine / Wehnen unnd Lichthorn haben / auch die von Mutter leibe
Hasenschartten und zurspaltene Lippen auf f die Welt gebracht haben /
die kan ich schneiden / und in sechs Tagen mit vorleihung Göttlicher
gnaden heylen f Item / die an irem Leibe grosse alte Schaden haben /
als Krebs / Fistel / Wolff oder Worm / die kan ich Gott lob Curiren und
heylen / Item / viel andere innerliche und verborgene Leibs kranck-
heiten / mangel und gebrechen / an Manns und Weibespersonen f so den
Menschen off t selbest unwissende sein / die kan ich durch Gottes segen
Curiren / wenden und helfien f solche Personen bringen zuvor iren Uninam
und Hann zu mir / und die so mein bedörffen / die mögen sich inner-
halb sechs oder acht Tagen zum lengsten bey mir erzeigen und sich zu
mir vorfügen, die werden mich finden bey . - ." (Hier ist Platz für die
handschriftliche Ergänzung des jeweiligen Gasthofes.)
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Den Schluß machen die lateinischen wirksamen Worte des Jesus
Sirach:

Honora medicum propter necessitatem, Et enim ilium creavit
altissimus. A Deo est omnis medela. Altissimus de terra creavit me-
dicinam, & vir prudens non abhorrebit illam. Ecclesiast: 38.

Am interessantesten ist das nächste fliegende Blatt, das auch wieder
aus wei Hälften besteht und als Bucheinband gedient hat. Auch dies
it etwas defekt.

,,Gottes allmächtige Gnade sei mit ùns alien. Amen.
Achbarer Ehrwirdiger Wolgelerter Geistlicher Herr Pfarhr, RA.W.

seind meine freundliche dienste, mit vuendschunge Göttlicher gnaden,
und allem gutten bevor. Und füge E.A.W. hiemit Christlicher gutter
meinung S chrifftlichen zuvornehmen. Nachdem mir George Bar tisch
von Königes Brück, Steinschneider, Oculist, Leib und Wundarzt,
Bürger und Inwoner zu Dressden, durch die Obrigkeit allhie Erlaubet
und vorglinstiget ist worden, meine von Gott verliehene Freye Kunst,
die 4rtzney, nach Laut und vermöge meiner habenden Tetimonia,
Kundschaff ten, Brieffe und Sygel, zu nutz und Wolfart denen, so es
benöttiget sein, zu üben und zu gebrauchen. Als gelanget derowegen
an E.A.W. mein vleissige und dienstliche bitt, E.A.W. wollen mich von
desswegen auff nechsten künfftigen Sontag bey ewrem Kirchvolck
verkündigen und vorlesen, auff das wo etwan Gebrechliche schad-
hafftige kraíicke Leute und Personen sein, möchten meiner Cur, hülff e
und Rathe's bedürffen, und benötigt wem, das sie meiner wissenschafft
bekommen möchten, mich auch zu suchen und zu finden wüsten. Weil
denn Gott der Alimechtige die Artzney dem Menschen zu nutze und
gutte erschaffen, wie Syrach am 38. meldet. Und Christus Gottes Sohn
auch selber spricht, Matthei am 9. und Luce am 5. Capitel. Die Starken
und Gesunden bedörffen des Arztes nicht, sondern die Schwachen und
Kranken. Derowegen vorsehe ich mich zu E.A.W. Sie werden solches
den armen Leuten, und nottürfftigen zu nutze und gutte, auff nechsten
Sontag von der Cantzel zu thun keinen beschwer tragen. Solches ver-
diene ich umb E.A.W. jeder zeit willig und gerne.

Firma valent per se, nullumque, Machaona quaerunt:
Ad medicam dubius confugit ger opern.

Dieser Einblattdruck bringt eine neue Reklame, die an Wirksamkeit
alle anderen übertroffen haben wird, zur Kenntnis. Die Anpreisung
von der Kanzel aus. Der reisende Arzt führte diese devote, pietistische
und mit klassischer Bildung kokettierende Druckschrift bei sich und
suchte durch diese und auch andere Mittel sich den Beistand der all-
mächtigen Kirche zu sichern. Setzten die alten Schnittärzte unter ihre
Zettel die schlichten Worte: solche obgeschriebeneit Stücke kann der
Meister mit Gotts Hulfe, so findet unser Bartiech schon aile mög-
lichen Umschreibungen für die göttliche Assistenz: nächst Gott, durch
Gott, mit Gottes Hilfe, Gott lob, durch Gottes Segen. Viele Worte für
den einen Sinn: für den Fall, daß der Patient starb, versagte eben die
göttliche Grcade. Den Meister trifft keine Schuld.
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